Sozialistische Jugend - Die Falken
im Landesverband Meck-Pomm
Am Kamp 12
18209 Bad Doberan
Telefon :038203/63684
Fax: 038203/63664
www.sjd-falken.de

ANMELDUNG
Landescamp nach Pfingsten
09. bis 11.06.2006
Name:

Vorname:

PLZ ,Ort:

Straße, Nr.:

Telefon:

Geburtsdatum:

Falke

Besonderheiten:

( ) ja, seit ....
( ) nein

Schwimmen ( ) ja
( ) nein

Hallo liebe Falkenvögelchen, hallo an
alle, die es noch werden wollen,
nachdem wir letztes Jahr so einen
tollen Einstand hatten, wollen wir die
schöne
Tradition
wie
geplant
beibehalten und auch dieses Jahr ein
geniales Sommer- Sonne – Falkenspaß
miteinander verbringen..

Zelt ( ), ja, für ..... Personen
Bungalow ( )

Diese Bedingungen werden mit dieser Anmeldung anerkannt:
1.)Für Falken kostet das Wochenende 15 € für Mitglieder, und
Nichtfalken 20 €. Der Teilnehmerbeitrag ist in Bar vor Ort zu
entrichten.
2.)Für die Zeit der Maßnahme wird die Aufsichtspflicht auf die
vom Veranstalter eingesetzten Verantwortlichen übertragen,
soweit nicht die Aufsichtspflicht durch den Veranstalter in den
Ziffern 3 und 4 ausgeschlossen ist.
3.)Der Teilnehmer kann sich gemeinsam mit anderen, nach
Absprache mit den Verantwortlichen für einige Stunden ohne
Aufsicht von der Gruppe entfernen.
4.)Der Teilnehmer kann bei grobem Verstoß gegen die
Gruppenordnung auf eigene Gefahr nach Hause geschickt
werden (ab 18 Jahre) und bei Kindern unter 18 werden die
Eltern benachrichtigt. Für die dadurch verursachten Schäden
müssen die Erziehungsberechtigten aufkommen.
5.)Persönliche Daten können, zur ausschließlichen Nutzung durch
den Kreisverband Bad Doberan, elektronisch gespeichert und
verarbeitet werden.

Ort, Datum, Unterschrift:
(bei Kindern unterschreibt ein Erziehungsberechtiger)

Bei garantiert schönem Sommerwetter
stehen uns nicht nur ein Volleyballfeld,
2
Tischtennisplatten
und
das
erfrischende Salzhaff zur Verfügung,
es erwarten euch auch spannende
Aktionen rund um das Thema Kinder in
aller Welt. Die Angebote werden den
Altersgruppen angepasst, für alle
kleinen und großen Kinder heißt das
also spielen, spielen, spielen :-) und wer
sich inhaltlich mit dem Thema
beschäftigen möchte, hat vielfältige
Möglichkeiten!

Für alle Englandfahrer sollte dies eine
gute Möglichkeit sein, sich auf das
Camp einzustimmen. Nicht nur dass wir
uns mit den UN- Jahrtausendzielen
beschäftigen werden (die Thema des
Englandcamps sein werden und den
Teilnehmern nicht ganz fremd sein
sollten :P ), für euch ist es auch eine
gute
Möglichkeit
alle
besser
kennenzulernen!
Weiterhin wird es eine Veranstaltung
zu dem Thema Landtagswahlen im
September geben, was für viele sicher
neu und spannend ist. Wir wollen klar
sagen, dass die NPD nicht in den
Landtag
gehört!
Und
für
alle
Spielkinder unter uns wird es auch
wieder das traditionelle Ulksportfest
und ein paar Strandspielchen geben.

Bekochen werden auch die lieben
Küchenfeen aus dem Kochseminar. Hm,
ich rieche schon die feine Kost! :-)
Wir freuen uns auf euch!

Kurzinfo:

Termine der nächsten Zeit:

Das Wochenende bringt den Sommer noch
einmal so richtig in Fahrt.
Und wer
möchte sich schon ärgern, dass er nicht
dabei war? Wenn du noch Freunde oder
Bekannte hast, die du gern mitbringen
würdest, freuen wir uns über jedes neue
Gesicht! Wenn deine Eltern dich nicht
bringen oder abholen können, dann melde
dich im Büro, wir finden immer einen Weg!

12.05.. bis 14.05.
Bastelwochenende in Pepelow des Kvs Bad
Doberan

Zeitraum: Beginn: am Freitag 09.06.2006
ab 17.00 Uhr in Pepelow; Ende: am
Sonntag 11.06.2006 16.00 Uhr

01. bis 03.09.
Nachtreffen aller Fahrten Pepelow

Teilnehmer: alle, alle, alle, die wollen – wir
freuen uns über jedes Altfalken und
Neuvögelchengesicht!
Teilnahmebeitrag: 15 € für Mitglieder des
Kreisverbandes, 20 € für Nichtmitglieder
 Geld wird vor Ort eingesammelt
Gepäck: Schlafsack oder Bettwäsche,
Zelt für die Leute, die eins haben und es
vielleicht auch benutzen wollen :-).
Hausschuhe, Freizeitklamotten und alles,
was die Zeit in Pepelow noch weiter
versüßt
(CDs,
Fotos,
Spiele,
Musikinstrumente usw.).
Und sonst noch?: Wir zählen auf eure
gute Laune!

“Jung, links, frei und Spaß dabei“

Sozialistische Jugend
DeutschlandsDie Falken

16.06. bis 18.06.
Paddeltour
25.08. bis 27.08.
Fahrradtour in M - V

Landescamp nach
Pfingsten
Klappe, die zweite...

22.10. bis 27.10.
Studienfahrt Dresden

Neueste Informationen unter:
SJD - Die Falken
im Landesverband MecklenburgVorpommern
18209 Bad Doberan • Am Kamp 12
Telefon: 038203/63684
Fax: 038203/63664
e.Mail: landesbuero@sjd-falken.de
www.falken-mv.de

09. bis 11. Juni 2006

